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Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,

Bio-Rad bietet seit langem hochqualitative Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, um wissenschaftliche Entdeckungen zu fördern und die 
Gesundheitsvorsorge zu verbessern. In dem Maß, in dem wir gewachsen 
sind, ist unser Erfolg dadurch bestimmt, dass wir stets integer handeln. 
Das bedeutet, dass wir uns professionell und ethisch korrekt verhalten 
und geltende Gesetze und Richtlinien einhalten.

Dieser überarbeitete und aktualisierte „Bio-Rad Ethik- und 
Verhaltenskodex“ berücksichtigt neue Gesetze, Regeln, Verordnungen 
und Verhaltensstandards, die unsere Geschäftstätigkeiten steuern. 
Unser überarbeiteter Kodex stellt die Eckpfeiler der Betriebs- und 
Unternehmensphilosophie dar. Er umfasst Grundsätze und Verfahren, 
die eingehalten werden müssen, damit verantwortungsvolle 
Geschäftspraktiken und hohe ethische Standards gewährleistet werden können.

Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftsführer von Bio-Rad sowie der weltweiten 
Tochtergesellschaften des Unternehmens – unabhängig von der beruflichen Tätigkeit und der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit. Gegebenenfalls müssen diese Richtlinien auf Vertragspartner oder andere Drittparteien 
ausgeweitet werden.

Nehmen Sie sich bitte die Zeit, sich diesen Kodex sorgfältig durchzulesen, um zu verstehen, inwiefern diese 
Richtlinien und Verfahren im Alltag anzuwenden sind. Wenn Sie Fragen haben, besprechen Sie diese bitte mit 
Ihrem Vorgesetzten oder Manager. Sie können auch jegliche Fragen, die Sie in Bezug auf den Kodex haben,  
mit der Personal-, Rechts- oder Corporate Compliance-Abteilung besprechen. 

Ganz egal welche Position Sie bei Bio-Rad bekleiden, jeder von uns spielt eine wichtige Rolle dabei, den 
langjährig guten Ruf von Bio-Rad für Integrität und Qualität aufrechtzuerhalten. 

Ich erwarte von jedem diesen Kodex zu befolgen und auch weiterhin mit der höchsten Integrität zu agieren, um 
den anhaltenden Erfolg von Bio-Rad zu sichern.

Vielen Dank.

Norman Schwartz

President & CEO 
Bio-Rad Laboratories, Inc.

Unsere Kernwerte
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Die Versorgung mit nützlichen und 
hochqualitativen Erzeugnissen, die 
wissenschaftliche Entdeckungen fördern 
und die Gesundheitsvorsorge verbessern.

Unsere Mission

Das Ziel dieses Kodex ist:

Der Kodex dient als Orientierung für redliche 
und ethische Geschäftsentscheidungen. Er soll 
dazu beitragen, dass alle geltenden Gesetze, 
Regeln und Bestimmungen sowie Bio-Rad-
Richtlinien eingehalten werden. Dieser Kodex 
kann nicht jede Situation vorhersehen, die 
möglicherweise im Rahmen der alltäglichen 
Erfüllung unserer beruflichen Pflichten auftritt 
und geht auch nicht auf jede Regel oder Bio-

Rad-Richtlinie ein. Dieser Kodex steht jedoch 
für die Werte, die wir vertreten und dient als 
Orientierung und Ressource dafür, dass wir 
uns bei allem, was wir tun, richtig und integer 
verhalten. Bio-Rad engagiert sich für eine 
Unternehmenskultur, die sich für ethisches 
Handeln sowie die Einhaltung von Gesetzen 
einsetzt.
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Die verschiedenen  
Bio-Rad-Verhaltenskodizes

Gilt für die Mitarbeiter von Bio-Rad 

Beispiele:
• Geschäftsführer
• Führungskräfte
• Mitarbeiter
• Befristete Mitarbeiter
•  Mitarbeiter über 

Arbeitnehmerüberlassung

Es gibt drei Bio-Rad-Verhaltenskodizes, die unser Verhalten und das 
Verhalten unserer Geschäftspartner bestimmen.

Der Bio-Rad Ethik- und Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter von  
Bio-Rad. Zu den Mitarbeitern zählen der Vorstand, Voll- und 
Teilzeitmitarbeiter sowie befristete Mitarbeiter und Mitarbeiter über 
Arbeitnehmerüberlassung.

Der Verhaltenskodex für Vertriebspartner und Berater gilt für 
Geschäftspartner, die (i) von Bio-Rad beauftragt wurden und (ii) 
mit Regierungen oder Regierungsbeamten, Angehörigen der 

Gesundheitsberufe und Organisationen zur Gesundheitsversorgung 
oder Kunden zusammenarbeiten. Dieser Kodex ist umfassender 
als der Verhaltenskodex für Zulieferer. Das liegt an den zusätzlichen 
Verpflichtungen, die für diese Organisationen als von Bio-Rad 
beauftragte Parteien gelten.

Der Verhaltenskodex für Zulieferer gilt für alle anderen Parteien, die 
Bio-Rad mit Dienstleistungen oder Erzeugnissen versorgen.

Bio-Rad  
Ethik- und  
Verhaltenskodex

Gilt für Vertriebspartner und 
Berater, die im Auftrag von  
Bio-Rad handeln

Vertriebspartner  
Beispiele:
• Handelsvertreter
• Agenten
• Einkaufsorganisationsgruppen
• Wiederverkäufer
• Vertriebsberater

Berater  
Beispiele:
• Rechtsberater
• Reiseveranstalter
• Tagungsplaner
• Logistikdienstleister
•  Anwaltskanzleien und 

Wirtschaftsprüfer

Gilt für alle Parteien, die  
Bio-Rad mit Erzeugnissen oder 
Dienstleistungen versorgen

Beispiele:
• Zulieferer von Rohstoffen
• Originalgeräte Hersteller
• Anbieter von Hausmeisterdiensten
• Büromaterial-Anbieter
•   Alle Anbieter, die nicht unter 

den Verhaltenskodex für 
Vertriebspartner und Berater fallen 

Bio-Rad - 
Verhaltenskodex für 
Zulieferer

Bio-Rad-Verhaltenskodex 
für Vertriebspartner und 
Berater



537

Unsere Kernwerte bilden die 
Grundlage unserer Kultur 
und definieren unseren 
Unternehmenscharakter. Sie geben 
vor, wie wir uns verhalten und 
welche Entscheidungen wir treffen.

Innovation

• Werte schaffen durch innovative Produkte und Verbesserungen. 

• Neue Wege suchen, um neue Ideen und Herangehensweisen 
einzuführen, die bestehende und neue Herausforderungen lösen.

• Neue Ideen entwickeln – und diese umsetzen.

• Wechselseitig erfolgreiche Partnerschaften mit unseren Kunden 
schaffen, um ihre Bedürfnisse besser zu verstehen.

Mitwirkung

• Der Menschheit dienen.

• Wissenschaftliche Entdeckungen fördern und die Qualität der 
Gesundheitsfürsorge verbessern.

• Unseren Kunden verpflichtet sein.

• Proaktiv sein und etwas bewegen.

• Förderung von Bildung und Ausbildung in den 
Naturwissenschaften.

Unabhängigkeit 

• Flexibel bleiben, um die gegenwärtigen und zukünftigen 
Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen.

• Konzentration auf langfristiges Wachstum.

• Die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen.

• Neue Wege erschließen.

Integrität 

• Integrität am Arbeitsplatz.

• Integrität bei unseren Kunden und Geschäftspartnern.

• Integrität innerhalb unseres Unternehmens und in unseren 
Kommunen.

WICHTIGE PUNKTE

Wenn Sie eine schwierige Entscheidung treffen müssen, 
die hinsichtlich der Compliance oder von einem ethischen 
Standpunkt aus gesehen problematisch ist, kann es 
hilfreich sein, wenn Sie sich bezüglich der entsprechenden 
Handhabe die folgenden Fragen stellen:

1. Würde die Handlung gegen unsere Kernwerte, die 
Bio-Rad-Richtlinien, diesen Kodex oder das Gesetz 
verstoßen?

2. Würde ich mich schämen oder wäre es mir peinlich, wenn 
andere von meiner Handlung erfahren würden?

3. Würde das Ansehen von Bio-Rad aufgrund meiner 
Handlung in Mitleidenschaft gezogen werden?

Unsere Kernwerte
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Fragen stellen und Bedenken äußern
Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle Bio-Rad-Geschäftsvorgänge 
rechtlich und ethisch korrekt abzuwickeln. Gelegentlich kann es 
vorkommen, dass Sie Fragen zu Gesetzen, diesen Kodex oder die 
Bio-Rad-Richtlinien haben – oder der Meinung sind, dass gegen 
Gesetze, diesen Kodex oder Bio-Rad-Richtlinien verstoßen wird. 
Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen oder tatsächliche sowie mögliche 
Verstöße zu melden.

Wenn Sie Bedenken äußern, kann Bio-Rad helfen, Risiken zu 
minimieren, Prozesse zu optimieren und Probleme zu lösen. Sie 
müssen in „gutem Glauben“ handeln. Das bedeutet, dass Sie einen 
Ihrer Meinung nach begründeten dringenden Verdacht ansprechen, 
auch wenn sich dieser später als falsch herausstellt. Ihr Verdacht 
muss sich nicht als richtig herausstellen, aber Sie müssen in „gutem 
Glauben“ handeln. 

Bio-Rad verfügt über verschiedene Ressourcen, an die Sie sich mit 
Ihren Fragen und Bedenken wenden können.

Fragestellung oder Äußerung eines Anliegens.

In den meisten Fällen kann Ihnen Ihr direkter Vorgesetzter oder 
Manager Ihre Fragen beantworten oder Ihnen bezüglich Ihrer 
Bedenken weiterhelfen. Manchmal ist es aber angemessener, wenn 
Sie sich mit Ihren Fragen oder Bedenken an jemand anderes wenden. 
Sie können sich an die folgenden Ressourcen wenden, wenn es 
darum geht, diese um Rat zu ersuchen oder ein Anliegen zu äußern:

• Ihren direkten Vorgesetzten oder einen anderen Manager

• Den lokalen Vertreter der Personalabteilung 

• Die Abteilung für Unternehmens-Compliance

• Die Rechtsabteilung

 Die Bio-Rad Integrity Helpline. Die Integrity Helpline wird durch 
einen unabhängigen Dienstleistungsanbieter betrieben. Sie ist über  
www.Bio-RadIntegrityHelpline.com erreichbar. Die Integrity 
Helpline ist für die Mitarbeiter, Führungskräfte, Geschäftsführer, 
Geschäftspartner und andere Drittparteien von Bio-Rad verfügbar, 
außer wenn dies durch lokale Gesetze verboten ist.

• Die Integrity Helpline ist rund um die Uhr, 7 Tage die Woche 
über lokale Telefonnummern sowie über das Internet 
erreichbar. Wenn Sie in einem Land arbeiten, in denen durch 
die geltenden Gesetze nur bestimmte Themen über die Hotline 
gemeldet werden dürfen, werden Sie von der Integrity Helpline  
an entsprechende andere Berichterstattungskanäle von  
Bio-Rad verwiesen. Ihre Gesprächspartner sind Ihrer 
Landessprache mächtig.

• Die Revisionsstelle des Verwaltungsrats. Sie können sich direkt 
an die Revisionsstelle wenden, wenn es um Bedenken hinsichtlich 
der Rechnungslegung, internen Rechnungsprüfungen oder 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Wirtschaftsprüfung 
geht. Postanschrift: Bio-Rad Laboratories, Inc., zu Händen von: 
Revisionsstelle, Poststelle: 1-116, 2000 Alfred Nobel Dr., Hercules, 
CA 94547, USA, oder per E-Mail an audit_committee@bio-rad.com.

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

A Ja. Sie müssen sich melden, wenn Ihnen 
Gesetzesverstöße oder mögliche Gesetzesverstöße 
bekannt sind – unabhängig davon, welche Kosten 
dadurch entstehen und welche Auswirkungen dies auf 
unser Unternehmen hat.

F

A Es wird von Ihnen erwartet, dass aktiv werden, sobald 
Sie der Meinung sind, dass diesem Kodex oder den 
Bio-Rad-Richtlinien nicht entsprochen wird. Sie sollten 
zunächst Ihren Manager kontaktieren.

Wann sollte ich neue Fragen oder  
Bedenken äußern?

F Ich habe gerade erfahren, dass es eine 
Richtlinienänderung gibt, die vor 60 Tagen wirksam 
wurde. Diese wurde von dem Produktteam, das ich leite, 
hinsichtlich der neuen Version unseres Produkts nicht 
berücksichtigt. Ich schätze, dass sich die Kosten für die 
vorzunehmenden Änderungen auf USD 45.000 belaufen 
würden. Wenn wir die Produktion stoppen, können wir das 
Produkt nicht zum geplanten Zeitpunkt einführen und wir 
möchten dieses wichtige neue Produkt unseren Kunden 
zur Verfügung stellen. Mir wurde gesagt, dass ein Bußgeld 
in Höhe von etwa USD 6.000 zu zahlen ist, wenn dieser 
neuen Richtlinie nicht entsprochen wird. Sollte ich aktiv 
werden, obwohl das Bußgeld so viel geringer ist, als die für 
die Veränderungen anfallenden Kosten?

F

A Ja. Sie können sich an die Integrity Helpline wenden, 
auch wenn Sie nur eine Frage haben. Sie dient nicht 
nur dazu, Beschwerden oder Vorwürfe vorzubringen.

Kann ich mich an die Integrity Helpline wenden, wenn 
ich nur eine Frage habe?

www.Bio-RadIntegrityHelpline.com
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Vertraulichkeit und Anonymität

Bio-Rad wird die Informationen, die Sie weitergeben, so vertraulich 
wie möglich behandeln. Sie können Ihre Bedenken anonym 
melden, falls dies in dem Land, in dem Sie arbeiten, gestattet ist. 
Es wird jedoch geraten, dass Sie Ihre Identität preisgeben, weil 
es gegebenenfalls schwieriger ist, anonym gemeldete Vorgänge 
angemessen zu untersuchen. Wenn Ihre Identität bekannt ist, ist 
Bio-Rad dazu in der Lage, das Anliegen so gründlich wie möglich  
zu untersuchen.

Sie sollten in Ihrem Bericht wenn möglich wesentliche Daten, 
Namen, Örtlichkeiten und andere Einzelheiten angeben, um die 
Untersuchung zu erleichtern. Sie sollten Ihre Bedenken aber auch 
äußern, wenn Sie nicht alle Einzelheiten wissen und sich nicht sicher 
sind, ob ein Problem vorliegt.

Nach der Berichterstattung

Unabhängig davon, welchen Berichterstattungsweg Sie wählen, 
nimmt Bio-Rad Berichte über tatsächliche oder vermutete Verstöße 
ernst und geht diesen zeitnah nach. Die Berichte werden von 
dafür zuständigen Mitarbeitern sorgfältig geprüft. Sollten sich die 
Anschuldigungen des Berichts durch Fakten erhärten, wird Bio-Rad 
entsprechende Disziplinarmaßnahmen sowie korrektive Maßnahmen 
einleiten. Sie als maßgebliche Person, die den Vorgang gemeldet 
hat,  werden informiert, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist 
und Ihnen wird mitgeteilt, ob sich die Anschuldigungen durch Fakten 
erhärtet haben.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinien zur Eskalation und Untersuchung  
von Anschuldigungen

Wann sollte ich das Wort ergreifen?F

A Die Integrity Helpline wird zur Wahrung der Anonymität 
durch einen externen Dienstleistungsanbieter betrieben. 
Sie bleiben in den meisten Fällen anonym, wenn 
Sie die Integrity Helpline nutzen. Jedoch kann dies 
in bestimmten Ländern aufgrund lokaler rechtlicher 
Beschränkungen unterschiedlich sein.

Kann ich die Bio-Rad Integrity Helpline anonym 
anrufen?
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Keine Vergeltungsmaßnahmen
Bio-Rad lässt keine Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden zu, 
der in gutem Glauben über ein ethisches Problem Bericht erstattet 
oder eine Untersuchung hinsichtlich eines möglichen Verstoßes 
gegen unseren Kodex vorantreibt. Erstatten Sie bitte Bericht, 
wenn Sie Zeuge einer derartigen Vergeltungsmaßnahme werden. 
Gegen jeden, der sich an Vergeltungsmaßnahmen beteiligt, werden 
Disziplinarmaßnahmen eingeleitet.

Dadurch, dass wir Verstöße melden, fördern wir die ethische 
Ausrichtung der Unternehmenskultur von Bio-Rad. Bio-Rad 
vertritt den Standpunkt, dass es notwendig ist, diejenigen zu 
schützen, die in gutem Glauben Bericht erstatten und in gutem 
Glauben kooperieren, wenn es um die Untersuchung derartiger 
Berichterstattungen geht. Dadurch wird eine von Integrität und 
Respekt geprägte Unternehmenskultur gefördert.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie oder eine andere Person 
das Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden sind, sollten Sie 
dies der Personalabteilung oder der Abteilung für Unternehmens-
Compliance melden. Alternativ dazu können Sie dafür die Integrity 
Helpline in Anspruch nehmen.

Verstöße gegen diesen Kodex
Alle Mitarbeiter müssen sich an die Gesetze, diesen Kodex und die 
Bio-Rad-Richtlinien halten. Verstöße können ernste Konsequenzen 
nach sich ziehen. Bio-Rad untersucht Hinweise auf Verstöße in 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und gemäß des 
entsprechenden internen Untersuchungsprozesses. Verstöße 
können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich 
ziehen sowie gegebenenfalls zivil- oder strafrechtliche Sanktionen.

Wann sollte ich das Wort ergreifen?F

A Nein. Bio-Rad verbietet Vergeltungsmaßnahmen 
gegen einen Mitarbeiter, der in gutem Glauben Bericht 
erstattet hat.

Ich habe bei der Integrity Helpline angerufen, um von 
einem Verstoß zu berichten, von dem ich dachte, dass 
er geschehen ist. Dann habe ich erfahren, dass ich 
mich geirrt habe und gegen keine Richtlinie verstoßen 
worden war. Können Vergeltungsmaßnahmen gegen 
mich eingeleitet werden?
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Kooperation bei Untersuchungen
Bio-Rad verpflichtet sich dazu, Berichterstattungen zeitnah zu 
untersuchen. Bei Untersuchungen, die von Bio-Rad eingeleitet 
werden, ist es wichtig, die Informationen offenzulegen, die im 
Rahmen dieser Untersuchungen angefragt werden. Bio-Rad 
kann sich dagegen entscheiden, eine Untersuchung einzuleiten, 
wenn ein Bericht keinen klaren Verstoß beschreibt oder pauschale 
Behauptungen vorbringt, ohne diese faktisch ausreichend zu 
untermauern.

Wir müssen stets unser Bestes tun, um präzise Angaben zu 
machen, keine Falschaussagen oder irreführenden Informationen zu 
tätigen oder jemand anders dazu zu bringen, dies zu tun. Es ist ein 
Verstoß gegen diesen Kodex bewusst falsche Bedenken zu äußern 
oder falsche Angaben zu machen. In einem solchen Fall können 
Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden.

Regierungsbehörden und andere Dritte außerhalb von Bio-Rad 
 dürfen Informationen von oder über Bio-Rad erbitten. Sie 
werden angehalten, unmittelbar Kontakt zur Rechtsabteilung 
aufzunehmen, wenn Sie im Rahmen einer Untersuchung von einer 
Regierungsbehörde, einem Mitarbeiter, der nicht bei Bio-Rad 
angestellt ist oder von einem externen Untersuchungsbeauftragten 
kontaktiert werden.

Höhere Erwartungen an  
Vorgesetzte und Manager  
Dieser Kodex gilt für alle Bio-Rad-Mitarbeiter, Führungskräfte und 
Geschäftsführer. Aufgrund der Führungsrolle unserer Führungskräfte 
und Manager bei Bio-Rad stellen wir jedoch besonders hohe 
Erwartungen an diese.

Als Führungskraft oder Manager müssen Sie mit gutem Beispiel 
vorangehen und sich als Botschafter für die Grundsätze dieses Kodex 
verstehen. Das bedeutet, dass Sie mit Mitarbeitern über diesen Kodex 
sprechen, hervorheben, wie wichtig ethisch korrektes Verhalten ist 
und eine positive Arbeitsumgebung schaffen, so dass die Mitarbeiter 
nicht zögern, Anliegen anzusprechen und Fragen zu stellen.

Zudem müssen Sie sich mit diesem Kodex und den Richtlinien 
und Verfahren auskennen, auf die in diesem Kodex verwiesen 
wird, und mit den entsprechenden Abschnitten der Bio-Rad-
Managementrichtlinien vertraut sein.

Als Vorgesetzter oder Manager liegt es zudem in Ihrer 
Verantwortung, zeitnah Meldung zu erstatten, wenn gegen 
diesen Kodex verstoßen wurde oder Sie von unethischem oder 
rechtswidrigem Verhalten erfahren haben – unabhängig davon, 
ob Sie selbst Zeuge dieses Verhaltens werden, Ihnen davon 
berichtet wird oder Sie auf anderen Wegen davon erfahren haben, 
beziehungsweise diesbezüglich Vermutungen anstellen.

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

F

A Nein. Manager und Vorgesetzte dürfen keine eigenen 
Untersuchungen einleiten, durchführen oder selbst 
entscheiden, ob über eine Anschuldigung Bericht 
erstattet wird oder nicht.

Ich bin ein neuer Manager eines Vertriebsteams und 
ein Teammitglied ist an mich herangetreten, um ein 
anderes Teammitglied eines finanziellen Verstoßes 
zu bezichtigen. Kann ich selber eine schnelle 
Untersuchung des Anliegens einleiten?

F

A Ja. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie im 
Zusammenhang mit unternehmensinternen 
Untersuchungen kooperieren und relevante Informationen 
offenlegen, über die Sie gegebenenfalls verfügen. Ihre 
Mithilfe ist bei derartigen Untersuchungen wichtig und 
kann dazu beitragen, dass das Arbeitsumfeld bei Bio-Rad 
optimiert wird.

Denken Sie bitte daran, dass Bio-Rad keine 
Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden zulässt, der 
in „gutem Glauben“ über ein ethisches Problem Bericht 
erstattet oder eine Untersuchung vorantreibt, indem er 
Fragen beantwortet.

Ich wurde gebeten, im Rahmen einer Untersuchung 
Fragen zu beantworten, aber ich möchte nicht 
involviert werden. Muss ich einer Befragung 
zustimmen?
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Einhaltung rechtlicher Vorschriften
Die globale Ausrichtung unseres Unternehmens bringt es mit sich, 
dass wir Gesetze und Bestimmungen vieler Rechtssysteme kennen 
und einhalten müssen, die viele verschiedene Themen regulieren. 
So ist es auch mit den unternehmenseigenen Bestimmungen und 
Verfahren von Bio-Rad. Wenn diese Gesetze, lokale Gepflogenheiten 
oder Geschäftspraktiken mit den Gesetzen der Vereinigten Staaten 
oder den Richtlinien dieses Kodex oder der Bio-Rad-Richtlinien 
in Konflikt treten, müssen wir uns zunächst die Genehmigung der 
Rechtsabteilung einholen, bevor wir uns an diese halten. An allen 
Standorten, an denen wir geschäftlich tätig sind, sind wir dazu 
verpflichtet, unser operatives Geschäft entsprechend ethischer 
Grundsätze zu betreiben, ein gutes Urteilsvermögen an den Tag zu 
legen, um zu vermeiden, dass auf eine Art und Weise gehandelt 
wird, die unsere Integrität, wenn auch nur scheinbar, in Frage stellt.

Sie sollten Folgendes tun, wenn Sie der Meinung sind, dass dieser 
Kodex mit den lokalen Gesetzen in Konflikt tritt: 

• Lassen Sie sich zunächst beraten. Die Gesetzgebung ist ein 
komplexes Thema. Sie können sich in diesem Zusammenhang 
an die Rechtsabteilung oder die Abteilung für Unternehmens-
Compliance wenden.

• Wenn Sie gegen lokale Gesetze verstoßen würden, wenn Sie sich 
an diesen Kodex halten, sollten Sie die lokalen Gesetze einhalten.

• Wenn unser Kodex mit lokalen Gepflogenheiten in Konflikt tritt, 
sollten Sie den Vorgaben dieses Kodex entsprechen. 

• Wenn für Ihren Geschäftsbereich oder Standort restriktivere 
Bestimmungen gelten als diejenigen dieses Kodex, sollten Sie die 
restriktiveren Bestimmungen befolgen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Managementrichtlinien

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Wir pflegen eine integrative und 
positive Arbeitsumgebung
Wir bewahren ein Klima der Integrität am Arbeitsplatz, indem wir uns 
unseren Kollegen gegenüber respektvoll verhalten. Wir verstehen 
und handeln gemäß der Compliance beispielsweise in den folgenden 
Bereichen.

• Bio-Rad lässt keine rechtswidrige Diskriminierung auf Grundlage 
der ethnischen Abstammung, Hautfarbe, des Glaubens, des 
Geschlechts (einschließlich geschlechtsspezifischer Informationen, 
geschlechtlicher Identität und Ausdruck der Geschlechtlichkeit 
sowie Diskriminierung auf Grundlage von Schwangerschaft, 
Geburt oder damit verbundener Situationen), der sexuellen 
Orientierung, der Religion, des Familienstands, des Alters, 
der nationalen Herkunft, des Staatsbürgerschaftsstatus, einer 
physischen oder mentalen Behinderung, eines medizinischen 
Leidens, eines Kriegsveteranenstatus, von genetischen 
Informationen oder anderen per Gesetz gesetzeswidrigen 
Aspekten zu.

 Bio-Rad ist den Grundsätzen der Chancengleichheit verpflichtet 
und fördert als Arbeitgeber die Chancengleichheit. Bio-Rad wird 
sich im Hinblick auf all seine Mitarbeiter und Bewerber an die 
für die Chancengleichheit im Beschäftigungsbereich geltenden 
Gesetze halten.

• Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich an die Schutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen zu halten, die bei Bio-Rad gelten. 
Befolgen Sie an alle Sicherheitsrichtlinien. Dies umfasst das 
Tragen von Schutzkleidung und einer Schutzausrüstung, die 
ordnungsgemäße Handhabung, Aufbewahrung, Verwendung und 
Entsorgung von Gefahrgütern sowie den sicheren Betrieb von 
Maschinen und Geräten. Waffenbesitz am Arbeitsplatz und der 
Konsum sowie die Weitergabe von Alkohol, illegalen Drogen oder 
kontrollierter Substanzen sind strikt untersagt. Sie dürfen nicht für 
Bio-Rad arbeiten oder an Geschäftsabläufen von Bio-Rad beteiligt 
sein, wenn Sie unter Alkoholeinfluss stehen oder illegalerweise 
Drogen genommen haben und dadurch beeinträchtigt sind. 
Berichten Sie umgehend jegliches illegales oder einschüchterndes 
Verhalten, Drohungen oder Gewalttaten gegen alle Mitarbeiter, 
Kunden, Lieferanten oder Besucher oder gegen Eigentum von 
Bio-Rad.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Mitarbeiter-Handbuch

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Die strengste Richtlinie 
(Angehöriger der 
Gesundheitsberufe oder 
eine Organisationen zur 
Gesundheitsversorgung  
und ein Amtsträgern ist)

Umgang mit Angehörigen 
der Gesundheitsberufe 
und Organisationen zur 
Gesundheitsversorgung

Beziehungen zu 
Amtsträgern

Umgang mit 
Geschäftspartnern

Bio-Rad unterliegt einer 
ineinandergreifenden Reihe von 
Regeln bei der Interaktion mit 
unseren Geschäftspartnern
Diese Richtlinie gilt für unseren Umgang mit allen Kunden und 
Geschäftspartnern.

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass im Umgang mit 
Geschäftspartnern oder Kunden, bei denen es sich um 

Angehörige der Gesundheitsberufe oder Organisationen zur 
Gesundheitsversorgung handelt, zusätzliche Verpflichtungen und 
Verhaltensstandards gelten.

Noch strengere Standards gelten für Beziehungen zu Regierungen 
oder Regierungsbeamten.

Übergreifende Richtlinien
Weniger restriktive 

Richtlinien

Strengste Richtlinie
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Antikorruptions-Compliance
Bio-Rad hat sich zur Einhaltung geltender Antikorruptionsgesetze 
verpflichtet, einschließlich derjenigen Gesetze, denen unsere 
Geschäfte mit amerikanischen Bundes- und Staatsbeamten 
unterliegen, dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dem 
UK Bribery Act 2010 und den Anti-Korruptions- und  
Anti-Bestechungsgesetzen der Länder, in denen wir operieren.

Wir verbieten Bestechung in jeglicher Form, einschließlich der 
Bestechung von Amtsträgern und Geschäftspartnern sowie die 
Aufforderung zur oder die Annahme von Bestechung. Wir erwarten 
von allen Bio-Rad-Mitarbeitern und Geschäftspartnern, dass sie in 
unserem Auftrag alle geltenden Anti-Korruptionsgesetze und die 
Prinzipien dieses Kodex einhalten.

Umgang mit Regierungen und Amtsträgern

Das FCPA und andere geltende Anti-Korruptionsgesetze sind klar: 
Sie dürfen direkt oder indirekt (durch eine andere Partei) keine der 
folgenden Handlungen vornehmen, um einen Regierungsbeamten 
unangemessen zu beeinflussen:

• Etwas von Wert anbieten oder überreichen

• Etwas von Wert erbitten oder erhalten

Zusätzlich enthalten viele Gesetze spezielle Anforderungen und 
Restriktionen bezüglich unserem Umgang mit einer Regierung oder 
einem Regierungsbeamten. Dies schließt diejenigen, welche die 
Geschäfte mit amerikanischen Beamten regeln, ein. Wir müssen 
uns über die Restriktionen und Verbote bewusst sein, die für diesen 
Umgang gelten.

In manchen Fällen setzt auch der Umgang mit dem Partner/der 
Partnerin einer dieser oben genannten Personen Sie oder Bio-Rad 
derselben Überprüfung aus, wie wenn Sie mit dem Beamten direkt 
zu tun gehabt hätten.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie über die Einhaltung der Antikorruptions- und 
Gesundheitspolitik
SOP zu Gebühren für Dienstleistungsvereinbarungen
SOP zur Finanzierung und zum Sponsoring von Konferenzen 
von Drittparteien
Bio-Rad-Verhaltenskodex für Vertriebspartner und Berater

SCHLÜSSELBEGRIFFE

Bestechung: das Anbieten, Übergeben, Genehmigen oder Versprechen 
einer Sache von Wert zur unangemessenen Beeinflussung einer offiziellen 
Entscheidung mit dem Ziel, ein Geschäft oder andere Geschäftsvorteile zu 
erhalten oder beizubehalten. Der Begriff Wert kann Bargeld, Waren, Produkte, 
kostenlose Dienstleistungen oder Geschenke einschließen.

Schmiergeldzahlung: etwas von Wert als Belohnung für die Einflussnahme 
auf eine offizielle Entscheidung oder für einen Geschäftsvorteil zur Verfügung 
zu stellen.

Amtsträger: ist sehr breit gefasst und schließt ein, ist jedoch nicht begrenzt 
auf einen leitenden Angestellten, ein Mitglied der Belegschaft oder den 
Vertreter einer Regierung oder eines Ministeriums oder einer Agentur, eines 
ganz oder teilweise im Eigentum der Regierung befindlichen Unternehmens 
(z. B. einen bei einer Regierungs-Universität beschäftigten Arzt oder 
Labortechniker), eine politische Partei oder einen Beamten, einen Kandidaten 
für ein politisches Amt oder einen Beamten oder ein Belegschaftsmitglied einer 
öffentlichen internationalen Organisation (zum Beispiel Weltbank).

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

F

A Nein. Sogar gewöhnliche Werbegeschenke und 
Einladungen können ungesetzlich sein, wenn sie 
Amtsträgern oder dem Manager von regierungseigenen 
Unternehmen überreicht werden. Ziehen Sie vorher 
die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu Rate. 
Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der 
Corporate-Compliance-Abteilung.

Ich weiß, dass es wichtig ist, Beziehungen aufzubauen. 
Gestern schlug ein Kollege vor, dass wir eine bestimmte 
Amtsträgerin zum Golf und zum Abendessen einladen. 
Wir hätten eine Menge Zeit, um ihr von unserer neuen 
Produktlinie zu berichten, von der ich sicher bin, 
dass sie die Krankenhäuser des Landes bei ihrem 
Modernisierungsplan unterstützen könnte. Ich habe 
gehört, dass dieses Vorgehen in dem betreffenden 
Land gängige Praxis ist. Ist das in Ordnung?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Verbot von Bestechung im Geschäftsverkehr

Viele Anti-Korruptionsgesetze, einschließlich der UK Bribery Act 
2010, gelten nicht nur für unsere Geschäfte mit Amtsträgern, 
sondern auch mit Geschäftspartnern. Demzufolge dürfen wir 
keine Bestechung im Geschäftsverkehr ausüben. Diese Form 
von Bestechung liegt vor, wenn wir einer Person, die nicht der 
Regierung angehört, etwas von Wert anbieten, einschließlich einer 
Geschäftseinladung, oder etwas in der Absicht geben, ein Geschäft 
zu erhalten oder beizubehalten oder die Geschäftsangelegenheiten 
eines Unternehmens in anderer Weise unangemessen zu 
beeinflussen.

Bestechung im Geschäftsverkehr kann schwere Konsequenzen 
haben. Wir alle müssen gesundes Urteilsvermögen einsetzen 
und sicherstellen, dass kein unangemessenes Geschenk oder 
eine andere Sache von Wert in Verbindung mit unseren Kunden 
oder Geschäftspartnern (einschließlich Lieferanten) angeboten, 
bereitgestellt oder akzeptiert wird.

Einsatz von Geschäftspartnern

Bio-Rad verbietet Geschäftspartnern, die in unserem Auftrag 
handeln, die Ausübung von Bestechung und Korruption. Wir 
können nicht mit Geschäftspartnern, die Umgang mit aktuellen 
oder potenziellen Kunden oder Amtsträgern haben (zum Beispiel 
Vertriebshändler, Verkaufsagenten, behördliche Gutachter, 
Spediteure usw.), zusammenarbeiten oder ihnen erlauben, etwas zu 
tun, das wir selbst nicht tun dürfen.

Wir können Beweise von Bestechung oder anderem Fehlverhalten 
durch Geschäftspartner, die in unserem Auftrag handeln, nicht 
ignorieren. Es ist unerlässlich, dass wir nur seriöse, qualifizierte 
Mittelsmänner engagieren, dass wir strikte Einhaltung aller geltenden 
Anti-Korruptionsgesetze und Bio-Rad-Richtlinien fordern und dass 
wir diese Geschäftspartner eng überwachen.

WICHTIGE PUNKTE

• Bio-Rad verbietet Bestechung in jeder Form einschließlich  
der Bestechung von Amtsrägern und Geschäftspartnern 
und des Angebots oder der Annahme von Bestechung 
oder Schmiergeldern durch Bio-Rad-Mitarbeiter.

• Bio-Rad erlaubt keine so genannten „facilitating 
payments“ damit sind kleine Zahlungen gemeint, die 
von niedrigrangigen Amtsträgern für Handlungen ohne 
Ermessensspielraum, wie z. B. das Ausstellen von 
Genehmigungsanträgen oder Zollanträgen, gefordert 
werden, um diese zu initiieren oder zu beschleunigen.

• Wir müssen uns um alle notwendigen Genehmigungen 
bemühen, bevor wir bestimmte Geschäftspartner 
beibehalten und sicherstellen, dass der Geschäftspartner 
qualifiziert und seriös ist und seine Aktivitäten  
angemessen überwachen.
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Umgang mit Angehörigen 
der Gesundheitsberufe 
und Organisationen zur 
Gesundheitsversorgung
Viele Länder, in denen wir tätig sind, verfügen über besondere 
Gesetze, die unsere Interaktionen mit Angehörigen der  
Gesundheitsberufe (HCP) und Organisationen zur 
Gesundheitsversorgung (HCO) bestimmen. Kommen Sie im  
Rahmen Ihrer Berufstätigkeit mit diesen Parteien in Kontakt,  
müssen Sie darauf achten, dass Ihre Interaktionen

• Legitimen Geschäftszwecken dienen

• Die Gesetzgebung, den Kodex und die Richtlinien von Bio-Rad 
über Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe 
berücksichtigen 

• Keinen unangemessenen Einfluss (weder tatsächlich noch 
anscheinend) auf medizinische Entscheidungen oder 
Kaufentscheidungen der Angehörigen der Gesundheitsberufe 
haben

• Alle Wertübergänge zum fairen Marktwert stattfinden

Daneben schreiben bestimmte Gerichtsbarkeiten, darunter die 
USA vor, dass Bio-Rad bestimmte Zahlungen an Angehörige der 
Gesundheitsberufe, an Organisationen zur Gesundheitsversorgung 
sowie an Gesundheitseinrichtungen veröffentlicht. Bestimmte 
Transaktionen, wie Geschenke, Reisekostenerstattungen, 
Beratungsgebühren, Produktproben sowie die Leihgabe von 
Instrumenten, müssen in Übereinstimmung mit den Richtlinien 
und Vorgehensweisen von Bio-Rad bei Interaktionen mit 
Angehörigen der Gesundheitsberufe und/oder Organisationen 
zur Gesundheitsversorgung ordnungsgemäß erfasst werden. 
Einige Gerichtsbarkeiten in den USA untersagen Bio-Rad auch die 
Bereitstellung von bestimmten Gegenständen, wie Geschenke, 
Mahlzeiten und Fortbildungen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie über die Einhaltung der Antikorruptions-  
und Gesundheitspolitik
Globale Richtlinie zur Ausgabentransparenz
SOP zu Gebühren für Dienstleistungsvereinbarungen
Bio-Rad-Verhaltenskodex für Vertriebspartner und Berater

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

F

A Ja, Zahlungen von Bio-Rad an Angehörige der 
Gesundheitsberufe aus den USA müssen intern 
dokumentiert und berichtet werden, egal, in welchem 
Land die Beratung (oder jede andere Dienstleistung) 
erbracht wird. Informieren Sie sich bei der Corporate-
Compliance-Abteilung, wie diese Zahlungen zu 
berichten sind. Dies gilt in gleicher Weise für andere 
Länder.

Ich arbeite außerhalb der Vereinigten Staaten. Ich 
möchte einen Arzt mit U.S.-Lizenz einstellen, der hier 
Beratungen vornimmt. Muss ich interne Zahlungen an 
den Arzt dokumentieren und berichten?

SCHLÜSSELBEGRIFFE

Angehörige der Gesundheitsberufe (HCP): Alle Personen, die zu Zwecken 
der Diagnose oder Therapie von Patienten direkt mit diesen interagieren und 
berechtigt sind, Arzneimittel zur medizinischen Verwendung zu verordnen 
oder in der Lage sind, den Kauf oder die Verordnung oder die Aufnahme in die 
Arzneimittelliste von Produkten von Bio-Rad zu veranlassen oder zu empfehlen.

Organisationen zur Gesundheitsversorgung (HCO): Krankenhäuser, 
Kliniken, medizinische Praxen, Universitäten, gesundheitsrelevante 
Berufsverbände, medizinische Fachgesellschaften, Kostenträger, 
Vertriebshändler/Großhändler und andere Unternehmen, die in der Lage sind, 
den Kauf oder die Aufnahme von Produkten von Bio-Rad zu veranlassen oder 
zu empfehlen.

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Geschenke und Einladungen
Zur Förderung von guten Arbeitsbeziehungen zu unseren 
bestehenden und potenziellen Kunden und Geschäftspartnern, 
darunter Angehörige der Gesundheitsberufe und Lieferanten, kann 
die Bereitstellung von bestimmten geschäftlichen Aufmerksamkeiten, 
u. a. maßvolle, nicht zu häufige Geschenke und Einladungen zu 
rechtlich unbedenklichen Geschäftszwecken, unter Umständen 
angemessen sein. 

Vergabe von Geschenken

Wir dürfen nie Geschenke, Einzahlungen oder andere geschäftliche 
Aufmerksamkeiten anbieten oder vergeben, um eine Person 
unangemessen zu beeinflussen, ganz gleich, ob es sich um einen 
Amtsträger, einen Mitarbeiter eines anderen Unternehmens oder 
eine sonstige Person handelt.

Bestimmte Arten von Geschenken sind nicht zulässig, darunter: 

• Barmittel und Zahlungsmitteläquivalente, beispielsweise 
Geschenk-Karten

• Eintrittskarten für Sportveranstaltungen oder Konzerte

• Spenden an politische Parteien oder Kandidaten

• Sponsoring für Veranstaltungen und gemeinnützige Spenden

• Alle Arten von Schmiergeldern und anderes gesetzeswidriges 
Verhalten

WICHTIGE PUNKTE

• Wir müssen die hier angeführten Sonderregeln 
befolgen, die für die Gewährung von geschäftlichen 
Aufmerksamkeiten für Angehörige der Gesundheitsberufe 
gelten.

• Geschäftliche Aufmerksamkeiten müssen die Richtlinien, 
Genehmigungsprozesse und Anforderungen an die 
Buchführung von Bio-Rad erfüllen. Dies schließt die 
Genehmigung der Corporate-Compliance-Abteilung ein, 
bevor irgendetwas von Wert gegeben oder angeboten 
wird. Die Genehmigung kann über das Onlinesystem 
eingeholt werden.

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

SCHLÜSSELBEGRIFFE

Geschäftliche Aufmerksamkeit: dies kann Geschenke, Mahlzeiten oder 
Einladungen, Schulungen, Sponsoring, Marketingstudien, Sprecherhonorare 
oder gemeinnützige Spenden einschließen.

Bescheidene und unregelmäßige Aufmerksamkeiten für einen legitimen 
Geschäftszweck können angemessen sein.

F

A Nein. Das zur Verfügungstellen von Geld oder 
Essen für eine solche Feier dient keinem legitimen 
Geschäftszweck. Sie können erklären, dass unsere 
Richtlinie Ihnen diese Zahlung nicht erlaubt.

Bei bestimmten Kunden aus meiner 
Unternehmensgruppe ist es üblich zum Jahresende  
um eine Spende für interne Veranstaltungen,  
z. B. Weihnachtsfeiern, zu bitten. Ist es angemessen, 
dieser Aufforderung nachzukommen?

F

A Nein. Hier handelt es sich um eine Organisation 
zur Gesundheitsversorgung (HCO) und Geschenke 
an HCOs sind verboten. HCOs können wir nur 
Geschenke geben, die einen Bildungscharakter haben. 
Zusätzlich gelten dafür weitere Einschränkungen. Eine 
Schachtel Pralinen hat keinen Bildungscharakter.

Kann ich meinem größten Laborkunden zum 
Jahresende Pralinen schicken?
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Annahme von Geschenken

Mitarbeiter von Bio-Rad und deren Angehörige dürfen keine 
Geschenke, Zuwendungen, Schmiergelder oder Zahlungen annehmen, 
die mit der Absicht getätigt wurden, die Entscheidungsträger zu 
beeinflussen, oder diesen Anschein haben könnten.

Dies gilt für Kunden, Lieferanten, Berater und alle anderen Personen, 
mit denen wir geschäftlich verbunden sind oder potentiell sein 
könnten. Die gelegentliche Annahme oder Überreichung von 
symbolischen Geschenken oder Mahlzeiten im Rahmen von 
rechtlich unbedenklichen geschäftlichen Besprechungen ist erlaubt. 
Dabei muss es sich um Dinge von geringem Wert handeln.

Wir dürfen nie unangemessene Geschenke oder andere 
geschäftliche Aufmerksamkeiten annehmen. Zudem müssen wir die 
lokalen Gesetze für das Anbieten oder die Vergabe von Geschenken, 
Einladungen oder anderen geschäftlichen Aufmerksamkeiten 
berücksichtigen. Wir dürfen Amtsträger keine Geschenke oder 
Einladungen irgendeiner Art anbieten.

Wird Ihnen ein unangemessenes Geschenk von einem Kunden oder 
Geschäftspartner gegeben oder angeboten, sollten Sie wie folgt 
vorgehen:

1. Lehnen Sie es höflich ab und erstatten Sie Ihrem unmittelbaren 
Vorgesetzten oder Manager Bericht.

2. Wenn keine Gelegenheit besteht, ein unerlaubtes Geschenk 
abzulehnen, muss es zurückgegeben werden, wenn möglich 
zusammen mit einer Erläuterung der Geschenkerichtlinie von  
Bio-Rad. 

3. Wenn eine Rückgabe des Geschenks nicht möglich ist oder den 
Schenkenden beleidigen würde, müssen Sie das Geschenk Ihrem 
unmittelbaren Vorgesetzten oder Manager übergeben.

Ihr unmittelbarer Vorgesetzter oder Manager sollte sich wegen einer 
alternativen Verwendung an den Chief Compliance Officer wenden. 
Werden Sie von einem Kunden oder Geschäftspartner zur Teilnahme 
an einer geschäftlich angemessenen Unterhaltungsaktivität 
eingeladen, müssen Sie für Ihre Teilnahme an der Aktivität zahlen 
und Ihren unmittelbaren Vorgesetzten oder Manager darüber 
informieren. Die Kostenerstattung durch Bio-Rad für solche 
Aktivitäten unterliegt den anzuwendenden Richtlinien von Bio-Rad. 

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie über die Einhaltung der Antikorruptions-  
und Gesundheitspolitik
SOP zu Geschenken

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

F

F

A

A

Im Allgemeinen ja, vorausgesetzt der Wert des 
Gegenstands ist gering und beeinflusst sie nicht 
bei der Auswahl des Softwareprodukts, das Sie in 
Erwägung ziehen.

Sie dürfen die Einrichtung besuchen, wenn dies 
rechtmäßigen Geschäftszwecken dient und von 
Ihrem Manager vorab genehmigt wurde. In diesem 
Fall wird Bio-Rad alle Reisekosten und Mahlzeiten 
übernehmen. Diese Kosten dürfen nicht vom 
Verkäufer bezahlt werden. Zudem ist es niemals 
angemessen, Tickets für eine Sportveranstaltung von 
einem Geschäftspartner anzunehmen.

Ich habe vor kurzem an einer Technologiekonferenz 
teilgenommen. Einer der Verkäufer, dessen Software 
ich möglicherweise in naher Zukunft zum Kauf durch 
Bio-Rad auswählen werde, hat kostenlose Hüllen für 
Tablets ausgegeben. Ist es in Ordnung, wenn ich eine 
mitnehme?

Ich wurde eingeladen, die Produktionsstätte eines 
Lieferanten zu besichtigen. Deren Standort ist 600 km 
weit weg. Der Geschäftspartner bietet an, mein 
Flugticket, meine Unterkunft und ein Ticket für eine 
lokale Sportveranstaltung zu bezahlen. Darf ich das 
annehmen?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Mahlzeiten und Reisen

Die gelegentliche Bereitstellung oder der gelegentliche Erhalt von 
Mahlzeiten und Erfrischungen mit bestehenden oder potenziellen 
Kunden oder mit Geschäftspartner ist, vorbehaltlich der 
angewendeten Bio-Rad-Richtlinien, zulässig, vorausgesetzt, dass die 
Mahlzeiten nicht häufig vorkommen, der Wert dieser Mahlzeiten oder 
Erfrischungen gering ist und das primäre Ziel dieser Mahlzeiten und 
Erfrischungen die Führung von legitimen Geschäftsgesprächen ist.

Im Allgemeinen erlaubt Bio-Rad es Geschäftspartnern nicht, 
die Reisekosten für Mitarbeiter der Belegschaft von Bio-Rad zu 
übernehmen. In manchen Fällen kann es für Bio-Rad angemessen 
sein, die Reisekosten für einen Geschäftspartner zu übernehmen 
oder zu zahlen, um unsere Produkte und Dienstleistungen 
vorzuführen oder im Zusammenhang mit der Umsetzung eines 
Vertrags. Die Zahlung von Reisekosten muss gemäß unserer 
internen Richtlinien und Genehmigungsverfahren erfolgen.

Nur Personen, die ein echtes Interesse an den geschäftlichen 
Gesprächen haben, dürfen an solchen Mahlzeiten, Erfrischungen 
oder Geschäftsreisen teilhaben. Aus diesem Grund dürfen Personen 
wie Ehepartner, sonstige Familienmitglieder und Freunde nicht 
teilnehmen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie über Reisekosten und damit zusammenhängende 
Aufwendungen 110.P
Richtlinie über die  Einhaltung der Antikorruptions-  
und Gesundheitspolitik
SOP zu Mahlzeiten und Unterhaltung

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

F

F

A

A

Nein. Einladungen zum Essen müssen einem 
Geschäftszweck dienen und das Einladen von 
Ehepartnern unterstützt nicht unsere Geschäftsziele 
und ist nicht zulässig. Sie können erklären, dass 
unsere Richtlinie Ihnen nicht erlaubt für Ehepartner  
zu zahlen.

Wahrscheinlich. Die Kosten der Mahlzeit müssen 
angemessen sein, das Ereignis muss selten 
vorkommen und darf Ihre geschäftliche Beurteilung 
nicht beeinflussen.

Ich habe eine Meinungsführerin zu einem 
Geschäftsessen eingeladen und sie hat Ihren 
Ehepartner mitgebracht. Damit hatte ich nicht 
gerechnet, die Situation war peinlich. Hätte ich zahlen 
sollen?

Ich bin an den Verhandlungen mit einem 
Auftragnehmer beteiligt, der dem Unternehmen seine 
Dienstleistungen verkaufen möchte. Der Auftragnehmer 
hat angeboten, mich zum Abendessen einzuladen, 
damit wir uns besser kennen lernen können und um 
geschäftliche Themen zu besprechen. Darf ich diese 
Einladung annehmen?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Vermeidung von 
Interessenskonflikten
Bei der Ausübung von Geschäftstätigkeiten im Namen von Bio-Rad 
müssen wir sorgfältig darauf achten, Situationen zu vermeiden, 
die einen Interessenskonflikt hervorrufen könnten, oder auch 
nur den Anschein eines Interessenskonflikts erwecken könnten. 
Konkurrierende Interessen können unsere Fähigkeit beeinträchtigen, 
unsere Tätigkeit objektiv und unvoreingenommen auszuüben, und 
könnten dem Geschäft von Bio-Rad Schaden zufügen.

Besteht ein tatsächlicher oder potenzieller Interessenskonflikt, 
müssen Sie diesen Konflikt sofort Ihrem Manager und der Corporate 
Compliance-Abteilung melden.

Die folgenden Arten von Situationen können zu Interessenskonflikten 
zwischen Ihnen und dem Unternehmen führen:

Beziehung zwischen Lieferant und Kunde

Ein vermeintlicher Interessenkonflikt kann entstehen, wenn Sie, 
ein enges Familienmitglied oder ein enger Freund eine wesentliche 
finanzielle Beteiligung an einem tatsächlichen oder potenziellen 
Kunden oder Lieferanten von Produkten oder Dienstleistungen für 
Bio-Rad haben oder eine Beziehung zu demselben besteht. Tritt eine 
solche Situation ein, müssen Sie Ihren Manager und die Corporate-
Compliance-Abteilung sofort informieren und sich vollständig vom 
Auswahl- oder Verhandlungsprozess zurückziehen.

Familiäre Beziehungen 

Bestehen zwischen Mitarbeitern verwandtschaftliche Beziehungen 
kann der Anschein erweckt werden, dass eine dieser Personen vor 
der anderen bevorzugt wird. Daher sollte kein Familienmitglied in 
einer Position tätig sein, in der es direkte Entscheidungsbefugnis 
über ein anderes Familienmitglied hat. In diesem Falle sollte 
vorsorglich die Personalabteilung informiert werden.

SCHLÜSSELBEGRIFFE

Interessenkonflikt: wenn unsere Interessen oder die Interessen 
unserer Familienmitglieder den geschäftlichen Interessen von Bio-
Rad entgegenstehen oder mit unserer Fähigkeit, unsere beruflichen 
Zuständigkeiten auszuführen, in Konflikt stehen. Dazu zählen unter anderem:

• Finanzielle Interessen an dem Unternehmen eines Kunden, eines 
Lieferanten oder eines Konkurrenten

• Darlehen oder sonstige finanzielle Transaktionen, an denen Kunden, 
Lieferanten oder Konkurrenten beteiligt sind

• Tätigkeiten in Vorständen oder Ausschüssen von Unternehmen, deren 
Interessen denen von Bio-Rad entgegenstehen können

• Erhalt von unsachgemäßen persönlichen Vorteilen

• Auswärtsbeschäftigung

• Familiäre oder enge soziale Beziehungen, die die Geschäftsentscheidungen 
von Bio-Rad beeinträchtigten könnten

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

MEHR INFORMATIONEN FINDEN SIE HIER: 
Richtlinie über Interessenkonflikt

F

F

A

A

Nein. Sie müssen diesen Konflikt gegenüber 
Ihrem Manager und der Corporate-Compliance-
Abteilung offenlegen. Bio-Rad kann sich für die 
Inanspruchnahme dieser Reinigungsfirma entscheiden, 
aber diese Entscheidung muss von jemandem bei 
Bio-Rad getroffen werden, der keine finanzielle oder 
familiäre Beziehung zu der Reinigungsfirma hat.

Möglich. Sie müssen diese Situation sofort Ihrem 
Vertreter der Personalabteilung melden.

Mein Bruder besitzt eine Reinigungsfirma. Ich bin mir 
sicher, dass er Bio-Rad ein gutes Angebot unterbreiten 
würde. Kann ich ihn beauftragen?

Ein Freund von mir hat sich im Rahmen einer internen 
Versetzung auf eine Position beworben, die mir 
unterstellt ist. Ist das ein Problem?
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Finanzielle Beteiligungen 

Investitionen können zu einem Interessenskonflikt führen, wenn das 
Unternehmen, in das Sie investieren, mit Bio-Rad Geschäfte tätigt 
oder konkurriert. Es ist Ihre Verpflichtung der Corporate-Compliance-
Abteilung etwaige finanzielle Beteiligungen an Konkurrenten, 
Lieferanten, Kunden von Bio-Rad sowie allen Unternehmen zu 
melden, die sich auf die objektive Entscheidungsfindung auswirken 
könnten. Die Offenlegungsverpflichtung erstreckt sich nicht auf 
Investitionen in Investmentfonds, bei denen Sie keine beliebige 
Kontrolle ausüben können.

Unternehmenschancen

Wir alle sind dafür verantwortlich, in Bio-Rads besten Interessen zu 
handeln und diese Interessen zu fördern, wann immer es dafür eine 
Gelegenheit gibt. Im Verlauf unserer Tätigkeit im Namen von Bio-Rad 
können sich uns Möglichkeiten eröffnen, an denen auch Bio-Rad ein 
Interesse hat. Ohne ausdrückliche schriftliche Vorabgenehmigung 
durch Bio-Rad ist es untersagt, persönliche Vorteile aus einer 
möglichen Geschäftsanbahnung zu ziehen, von der man durch 
Tätigkeit im Namen von Bio-Rad Kenntnis erlangt hat, oder in 
sonstiger Weise persönlichen Nutzen aus Informationen von  
Bio-Rad zu ziehen.

Sie müssen die Rechtsabteilung von der Möglichkeit benachrichtigen 
und Bio-Rad hinreichend Zeit zur Entscheidung lassen, ob es die 
Chance nutzen will. Falls Bio-Rad nach Ablauf dieser Zeit auf sein 
Recht verzichtet, die Gelegenheit zu nutzen, können Sie mit der 
Erlaubnis von Bio-Rad zu Ihrem persönlichen Vorteil handeln. Wenn 
Sie ein Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats sind, müssen Sie 
solche Gelegenheiten dem Aufsichtsrat und der Rechtsabteilung 
gegenüber offenlegen.

Externe berufliche Tätigkeiten

Die Haupttreuepflicht der Mitarbeiter von Bio-Rad besteht 
gegenüber Bio-Rad. Falls ein Mitarbeiter im Bereich seiner Pflichten 
Bio-Rad gegenüber auch extern beruflich tätig ist, kommt es 
zu einem Interessenkonflikt. Solche Konflikte können aus der 
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten oder Komitees von Organisationen 
entstehen, deren Interessen den Interessen von Bio-Rad 
widersprechen. Mitarbeiter müssen unverzüglich:

• Alle externen beruflichen Tätigkeiten, die im Widerspruch zu den 
Interessen von Bio-Rad stehen können, Ihrem Vorgesetzten und 
der Corporate-Compliance-Abteilung offenlegen.

• Vor der Durchführung solcher Aktivitäten eine schriftliche 
Genehmigung von beiden einholen.

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

SCHLÜSSELFRAGEN

Stellen Sie sich die folgenden Fragen, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass eine Situation möglicherweise zu einem 
Interessenskonflikt führen könnte:

• Würde mich die Situation in Verlegenheit bringen, wenn 
andere Personen bei Bio-Rad davon wüssten?

• Könnte sie meine Entscheidungen bei Bio-Rad 
beeinträchtigen?

• Würde ein Außenstehender oder ein anderes Mitglied der 
Belegschaft der Ansicht sein, es würde sich auf meine 
berufliche Tätigkeit auswirken?

• Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass meine Familie oder 
ich davon profitieren würde, wenn diese Drittpartei mit Bio-
Rad Geschäfte tätigen würde?

• Würde sich ein Kunde oder Lieferant fragen, ob er fair 
behandelt worden wäre?

Falls Ihre Antwort „Ja“ oder vielleicht sogar „Vielleicht“ 
lautet, könnten Sie einen Interessenkonflikt haben, den Sie 
offenlegen müssen.

F

F

A

A

Vielleicht. Die Mitgliedschaft in einem Verwaltungsrat 
erzeugt einen potenziellen Interessenskonflikt. Daher 
müssen Mitarbeiter diese Möglichkeit der Corporate-
Compliance-Abteilung und dem Management melden 
und vor Annahme der Position eine schriftliche 
Genehmigung einholen.

Nebenbeschäftigungen, wenn auch ohne 
Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich von Bio-
Rad, können einen Interessenkonflikt darstellen, wenn 
sie die Fähigkeit eines Mitarbeiters zur Ausübung 
seiner Arbeit beeinträchtigen. Ein Mitarbeiter muss 
Nebenbeschäftigungen der Corporate-Compliance-
Abteilung und seinem Manager melden.

Eine Organisation hat mich gebeten, ihrem 
Verwaltungsrat beizutreten. Ist das in Ordnung?

Stellt das Bestehen einer Nebenbeschäftigung immer 
einen Interessenskonflikt für den Mitarbeiter dar?
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Fairer Wettbewerb und Einhaltung  
der Wettbewerbs- und Kartellgesetze 
Im Rahmen unseres Bekenntnisses zur Entwicklung langfristiger 
Beziehungen mit unseren Kunden und Geschäftspartnern sind 
wir stolz darauf, fair und integer am Wettbewerb teilzunehmen. 
Wir konkurrieren allein auf Grundlage unserer Qualitätsprodukte 
und -dienstleistungen und übervorteilen niemanden durch unfaire 
Praktiken.

Ferner sind wir in unserer geschäftlichen Tätigkeit genau und 
wahrhaftig. Wir bewerben und vermarkten unsere Produkte 
und Dienstleistungen ehrlich und kommunizieren fair mit 
Kunden. Wir machen keine irreführenden oder herabsetzenden 
Bemerkungen über unsere Konkurrenten oder deren Produkte oder 
Dienstleistungen.

Um faire und effiziente Märkte zu gewährleisten, haben viele Nationen 
Gesetze zur Bekämpfung von wettbewerbsbeschränkenden 
Praktiken erlassen. Wir sind stolz, diese Gesetze einzuhalten, die 
zum Schutz des freien Unternehmertums dienen. Auch wenn 
Gesetze gegen Wettbewerbsbeschränkung komplex sein können, 
sie verbieten grundsätzlich, informelle oder informelle Vereinbarungen 
zu besprechen oder abzuschließen, die handelsbeschränkende 
Tätigkeiten sind.

Bespiele solcher Aktivitäten sind etwa:

• Angebotsabsprachen

• Preisabsprachen

• Aufteilung oder Verteilung von bestimmten Marktgebieten oder 
Bereichen zusammen mit Konkurrenten

• Produktionsabsprachen (Ausstoß oder Kapazität) oder 
Produktionsquoten

Illegale Vereinbarungen müssen nicht in unterschriebenen Verträgen 
vorliegen und können einfach in informellen Absprachen zwischen 
zwei Parteien bestehen. Falls eines dieser Diskussionsthemen bei 
einem Gespräch mit einem Konkurrenten auftaucht (zum Beispiel auf 
einem Treffen eines Branchenverbandes oder auf einer Fachmesse), 
sollten Sie das Gespräch sofort beenden und das Gespräch der 
Rechtsabteilung melden.

Verstöße gegen anzuwendende Wettbewerbsgesetze haben 
schwerwiegende Konsequenzen. Denken Sie daran, dass 
diese Gesetze schwer verständlich sein können und dass jedes 
Land seine eigenen Gesetze zur Regulierung des Wettbewerbs 
besitzt. Gehen Sie sorgfältig vor und vermeiden Sie jedwedes 
Zusammenwirken mit Konkurrenten, die Sie oder Bio-Rad gefährden 
könnte.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie zur ehrlichen Handlungsweise

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?F

F

A

A

Nein. Sie sollten höflich ablehnen. Falls Sie 
Marktanteilsdaten benötigen, wenden Sie sich bitten 
an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung, um 
genehmigte Veröffentlichungen solcher Informationen 
zu erhalten.

Sie sollten mit Ihrem Manager sprechen, der 
entscheiden kann, welche Maßnahmen zur Wahrung 
der Interessen von Bio-Rad ergriffen werden sollten. 
Sie sollten nicht den Konkurrenten angreifen.

Ein Konkurrent rief mich an und schlug vor, dass wir 
gemeinsam Informationen über unsere Umsätze in 
einem bestimmten Land austauschen. Er möchte 
Marktanteildaten erstellen, die wir für unsere eigene 
Organisation verwenden können. Ist das in Ordnung?

Ich habe bemerkt, dass ein Konkurrent eine meiner 
Ansicht nach irreführende Behauptung über eines 
unserer Bio-Rad-Produkte macht. Was sollte ich tun?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Sammeln von Informationen über 
Konkurrenten
Um ein starker Wettbewerber in unserer Branche zu bleiben, 
müssen wir manchmal im Rahmen der Gesetze Informationen über 
Konkurrenten sammeln. Wir müssen gewährleisten, dass wir solche 
Informationen öffentlich, ethisch und gesetzmäßig erwerben. Sie 
können immer Kollegen, Kunden und Lieferanten um Informationen 
über Konkurrenten bitten, welche diese weitergeben dürfen.

Wir sollten sie jedoch nicht dazu auffordern, Informationen 
bereitzustellen, die gegen rechtsverbindliche Vereinbarungen 
verstoßen würden, wie Verträge oder Geheimhaltungsvereinbarungen. 
Sie sollten z. B. nicht versuchen, vertrauliche Informationen eines 
Konkurrenten von einem neuen Mitarbeiter von Bio-Rad zu erhalten, 
der vorher für den Konkurrenten tätig war.

Forschung und Entwicklung
Viele von Bio-Rads Aktivitäten im Bereich Forschung und 
Entwicklung unterliegen den Anforderungen der U.S. Food and 
Drug Administration (FDA) und sonstiger nationaler oder lokaler 
Aufsichtsbehörden. Auch wenn es viele Aspekte der FDA-
Regulierung zu beachten gilt, die Einhaltung von Verordnungen 
und Standards betreffend der klinischen Forschung und der guten 
klinischen und Laborpraktiken durch das Unternehmen, ist von 
entscheidender Bedeutung für die Gesundheit und Sicherheit der 
Patienten, welche die Produkte des Unternehmens verwenden. 
Daher müssen Mitarbeiter, die in diesen Bereichen arbeiten, die 
Regeln, Richtlinien und Verfahren kennen, die das Unternehmen 
befolgt, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und  
FDA-Verordnungen und damit zusammenhängender klinischer 
Standards zu gewährleisten.

Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?

F

A Nein. Dies ist eine unethische Geschäftspraktik, 
zudem kann es zu einer Haftung von Bio-Rad führen. 
Tun Sie es nicht.

Ein Konkurrent hat eine neue Version eines Instruments 
auf den Markt gebracht, das direkt mit einem Bio-
Rad Produkt konkurriert, das mein Team verkauft. Ich 
beabsichtige, einen gegenwärtigen Kunden und guten 
Freund von mir zu bitten, eines für mich zu kaufen, 
damit wir es untersuchen können. Ist dies zulässig?
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Einhaltung von Handelskontrollen 
und Sanktionen  
Die globale Ausrichtung unseres Unternehmens bringt es mit sich, 
dass wir die vielen unterschiedlichen Gesetze und Bestimmungen, 
die für den internationalen Handel gelten, kennen und einhalten 
müssen. Diese Gesetze umfassen Vorschriften hinsichtlich 
Ausfuhren, Einfuhren und so genannten „sanctioned parties“. 
Handelskontrollen sind nicht nur auf materielle oder physische 
Produkte anzuwenden, sondern auch auf Daten, Informationen, 
Forschung und anderes geistiges Eigentum, das mit einer Drittpartei 
ausgetauscht wird.

Das Fehlen behördlicher Genehmigungen vor der Ausfuhr von 
Produkten oder Technologien kann ernsthafte Konsequenzen haben, 
wie z. B. den Verlust von Exportrechten sowie zivilrechtliche oder 
strafrechtliche Sanktionen.

Bevor Ausfuhrgeschäfte getätigt werden, müssen Sie feststellen, 
ob der Artikel für die Ausfuhr berechtigt ist. Das kann von der 
Art des Artikels, dem Bestimmungsland, der Endanwendung 
und dem Endbenutzer abhängen. Sie müssen außerdem prüfen, 
ob es sich um einen zulässigen Lieferort und einen zulässigen 
Ausfuhrempfänger handelt und ob gültige Ausfuhrlizenzen oder 
andere Genehmigungen vorhanden sind. Schließlich müssen Sie 
die erforderlichen Genehmigungen einholen und alle Zollgebühren 
ordnungsgemäß entrichten.

Bio-Rad darf keine Geschäfte in Ländern tätigen, die von der  
U.S.-Regierung mit einem Embargo belegt sind und ist hinsichtlich 
der Art der Geschäfte eingeschränkt, die es in sanktionierten 
Ländern durchführen kann. Setzen Sie sich mit der Rechtsabteilung 
in Verbindung, um die aktuelle Liste der betroffenen Länder 
zu erhalten. Dies sollte erfolgen, bevor Sie irgendeine Art von 
Geschäftstätigkeit mit einem dieser Länder aufnehmen.

Einfuhrgeschäfte unterliegen ebenfalls vielen Gesetzen und 
können zur Folge haben, dass Zölle und Steuern erhoben 
werden sowie erforderliche Dokumente erstellt werden müssen. 
Einfuhranmeldungen unterliegen einer behördlichen Kontrolle 
und eine Nichtanmeldung oder eine falsche Deklaration kann 
zu Bußgeldern, Strafen, Pfändungen und den Verlust von 
Einfuhrrechten führen.

Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?

SCHLÜSSELBEGRIFFE

Export: ein Produkt, eine Software oder technische Informationen, das/die (a) 
auf irgendeinem Wege von einem Land in ein anderes verbracht bzw. übertragen 
wird/werden (z. B. durch physische Übertragung, per E-Mail, elektronischem 
Download) oder (b) einem Bürger oder Vertreter eines anderen Landes 
bereitgestellt wird, unabhängig davon, wo sich diese Person befindet oder auf 
welche Weise die Übertragung erfolgt.

Ursprungsland: das Land in dem eine bestimmte Technologie entwickelt wurde. 
Manche Länder, einschließlich die Vereinigten Staaten, besitzen Gesetze, die den 
Export ihrer Technologien beschränken.

Sancioned parties: Personen und Unternehmen, mit denen kein Handel 
betriebenwerden darf.

F

A Nein. Bio-Rad hält geltende Ausfuhr- und 
Einfuhrgesetze ein. Verstöße gegen diese Regeln 
könnten das Unternehmen rechtlichen Sanktionen 
aussetzen, unsere Glaubwürdigkeit dem Kunden 
gegenüber untergraben und unseren Ruf ernsthaft 
schädigen.

Wir sind einige Monate hinter dem Lieferzeitplan für 
einen Kunden eines Teils zurück, für den noch eine 
Ausfuhrlizenz aussteht. Aber ich besuche den Standort 
in 10 Tagen mit diesem Kunden. Kann ich das Teil 
einfach mitnehmen und den Papierkram danach 
erledigen?
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Sanktionen und Boykotte

In vielen Ländern gibt es Gesetze, die auch Aktivitäten mit 
bestimmten so genannten „sanctioned parties“ und Unternehmen 
weltweit beschränken. Wir dürfen Transaktionen oder Geschäfte mit 
solchen Personen oder Unternehmen nicht erlauben, genehmigen 
oder abschließen. 

Zu einem Boykott kommt es, wenn eine Gruppe, eine Branche 
oder ein Land sich weigert, Geschäfte mit einer bestimmten Person 
oder einem bestimmten Land zu machen. US-amerikanische Anti-
Boykott-Gesetze verbieten es uns, uns an Boykotten zu beteiligen, 
die nicht durch die Regierung der USA unterstützt werden, wie z. B. 
der Boykott der Arabischen Liga gegen Israel.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, alle Aufforderungen zur Teilnahme 
an einem nicht sanktionierten Boykott zu melden. Solche 
Aufforderungen befinden sich oft versteckt in scheinbar harmlosen 
Dokumenten wie Akkreditiven oder Frachtbriefen. Wenn Sie der 
Meinung sind, dass Sie möglicherweise eine solche Aufforderung 
erhalten haben, oder wenn Sie Fragen zu Anti-Boykott-Gesetzen 
haben, kontaktieren Sie bitte unverzüglich die Rechtsabteilung.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

SOP zum Ausfuhr-Compliance- und  
Management-Programm
Richtlinie zur Anstellung von Ausländern, 513.P
Managementrichtlinien

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Produktqualität und -sicherheit 
sicherstellen
Bio-Rad setzt sich dafür ein, unseren Kunden qualitativ hochwertige 
Produkte und Dienstleistungen zu bieten und dabei geltende 
Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der Entwicklung, 
Herstellung, Kennzeichnung und Zulassung dieser Produkte 
einzuhalten. Wir konzentrieren uns darauf, die Anforderungen 
unserer Kunden zu verstehen und Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten, die ihre Qualitätsanforderungen und Erwartungen 
erfüllen oder sogar übertreffen.

Wir achten darauf, die behördlichen Anforderungen hinsichtlich 
der Zulassung und Kennzeichnung sowie des Verkaufs und der 
Vermarktung unserer Produkte zu kennen und einzuhalten. Das 
bedeutet, dass wir stets sicher sein müssen, alle vertraglichen 
Vorgaben und Qualitätskontrollverfahren zu verstehen und 
zu befolgen sowie alle erforderlichen Inspektionen und Tests 
ordnungsgemäß durchzuführen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie zur Sicherheit und Gesundheit 600.P

Einkaufs- und Zuliefererbeziehungen  
Um den guten Ruf von Bio-Rad als verantwortungsvollem 
Einkäufer aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, nur solche Zulieferer 
zu verpflichten, die alle geltenden Gesetze erfüllen, einschließlich 
alle Gesetze, Handelskontrollen und Sanktionen bezüglich der 
Beseitigung des Menschenhandels und der Sklaverei sowie 
Beschäftigungs-, Umweltschutz- und Antikorruptionsgesetze sowie 
Gesetze zu fairem Wettbewerb und geistigem Eigentum.

Um unsere Verpflichtungen hinsichtlich der Produktqualität und 
-sicherheit erfüllen zu können, erwarten wir von unseren Zulieferern, 
dass sie die Qualität und Sicherheit von Waren und Dienstleistungen, 
die sie liefern, gewährleisten.

Ziehen Sie die Rechtsabteilung, die Corporate-Compliance-
Abteilung oder die Beschaffungsabteilung zu Rate, wenn Sie 
Fragen haben bezüglich der angemessenen Sorgfaltspflicht und 
vertraglicher Absicherungen, bevor Sie Geschäfte mit Lieferanten, 
Zulieferern, Auftragnehmern, Wiederverkäufern, Vertriebspartnern, 
Kunden oder anderen Drittparteien tätigen. Sie sollten keinen 
Zulieferer beauftragen, ohne die anzuwendenden Richtlinien von  
Bio-Rad einzuhalten.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Bio-Rad - Verhaltenskodex für Zulieferer
Weltweite Einkaufsrichtlinie

Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?

F

F

A

A

Nein, ignorieren Sie es nicht. Gehen Sie mit 
diesen Informationen zu Ihrem Vorgesetzten. Bio-
Rad verpflichtet sich, nur mit Geschäftspartnern 
zusammenzuarbeiten, die rechtliche und ethische 
Standards einhalten.

Kontaktieren Sie die Corporate-Compliance-Abteilung. 
Eine solche Vereinbarung ist zwar zulässig, aber der 
Anbieter wird das Verfahren zur Sorgfaltspflicht von 
Bio-Rad durchlaufen und einen entsprechenden 
Vertrag mit Bio-Rad abschließen müssen, bevor 
Bio-Rad das Instrument an ihn zum nachfolgenden 
Weiterverkauf an das Krankenhaus verkaufen kann.

Ich habe auf informellem Weg erfahren, dass einer 
unserer Zulieferer unter dem Verdacht der Kinderarbeit 
steht. Ich habe keine direkte Kenntnis darüber, wie 
dieser Zulieferer arbeitet. Ich war nie in den Fabriken. 
Sollte ich dieses Gerücht ignorieren?

Ich hatte Vorgespräche mit einem Krankenhaus 
bezüglich des Verkaufs eines Instruments. Der 
Einkaufsleiter des Krankenhauses teilte mir mit, 
dass alle Produktverkäufe über einen Drittanbieter 
abgewickelt werden müssen, der dem Krankenhaus 
längere Zahlungsfristen einräumt. Was sollte ich tun?

F

A Ja. Sie haben die Pflicht, das Problem mit Ihrem 
Vorgesetzten zu besprechen, da es sich hier um ein 
ernsthaftes regulatorisches und sicherheitstechnisches 
Problem handelt. Und bedenken Sie, was passieren 
könnte, wenn Sie wegen einer Nichteinhaltung der 
Spezifikationen eine Fehlcharge produzieren, was 
dann wiederum zu fehlerhaften Feldmesswerten führt.

Mein Team muss Fristen bei der Herstellung von 
Reagenzien zur Verwendung in lebensrettenden 
medizinischen Untersuchungen einhalten. Bei 
einer der Maschinen ist schon seit drei Tagen eine 
Neukalibrierung fällig. Wenn wir jedoch die Maschine 
anhalten, um Anpassungen vorzunehmen, ist sie für 
mehrere Stunden außer Betrieb. Sollte ich etwas sagen?
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Richtigkeit von Aufzeichnungen 
und interne Kontrollen
Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, um sicherzustellen, 
dass die Finanzinformationen von Bio-Rad korrekt und vollständig 
sind. Täglich treffen wir Entscheidungen auf der Grundlage von 
Informationen, die auf sämtlichen Ebenen unseres Unternehmens 
erfasst werden. Unvollständige oder unrichtige Informationen  
können falsche Entscheidungen oder nachteilige Konsequenzen  
zur Folge haben.

Die Aufzeichnungen, die wir im Rahmen unserer täglichen 
Aufgaben erstellen, haben auch erhebliche Auswirkungen auf 
die Finanzdaten, die Bio-Rad veröffentlicht. Daher müssen wir 
sicher sein, dass Aufzeichnungen, die wir erstellen, einschließlich 
Zeiterfassungskarten, Spesenabrechnungen und Bestandsberichte, 
Forschungsergebnisse, Produktions- und Qualitätsdaten und andere 
Unternehmensinformationen, wahrheitsgetreu, fair und exakt sind.

Wir müssen zu jeder Zeit entsprechend unseren internen 
Kontrollverfahren handeln. Die Fälschung von Finanzdaten kann 
schwerwiegende Folgen haben, unter anderem straf- oder 
zivilrechtliche Verfolgung von Bio-Rad, der betroffenen Personen 
sowie der Geschäftsleitung von Bio-Rad. 

Die ordnungsgemäße Führung und Aufbewahrung unserer 
geschäftlichen Aufzeichnungen ist unerlässlich, damit wir Gesetze 
und Bestimmungen einhalten können. Im Hinblick auf die Einhaltung 
von Gesetzen und Bestimmungen zur Aufbewahrung von 
Unterlagen haben wir Datenaufbewahrungsrichtlinien und -verfahren 
für Dokumentenarten verabschiedet, die wir aufbewahren müssen.  
Darin sind Aufbewahrungsfristen für alle Arten von Aufzeichnungen 
festgelegt sowie Umstände, unter denen es erforderlich ist, 
bestimmte Aufzeichnungen aufzubewahren bzw. getrennt 
aufzubewahren.

Wenn wir von der Rechtsabteilung oder unserem Vorgesetzten eine 
Mitteilung erhalten, dass Dokumente oder elektronische Dateien in 
unserem Besitz einer rechtlichen Sperrfrist unterliegen oder für eine 
Untersuchung benötigt werden, müssen wir den Vorgaben folgen 
und diese Dokumente aufbewahren. Sie sollten sie unter keinen 
Umständen vernichten, verbergen oder verändern.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen
Richtlinie zum Umgang mit Mitarbeiterinformationen 510.P
Managementrichtlinien

WICHTIGE PUNKTE

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

Wann sollte ich das Wort ergreifen?

• Wir geben in keinem Fall nicht verbuchte Mittel an oder 
greifen zu anderen Maßnahmen, um die Bücher und 
Aufzeichnungen von Bio-Rad zu fälschen.

• Wir müssen alle Informationen im Zusammenhang mit 
Betriebsabläufen von Bio-Rad unmittelbar, ehrlich und 
genau aufzeichnen.

• Falls erforderlich, müssen wir entsprechende interne 
Genehmigungen rechtzeitig beantragen und einholen und 
die Dokumentationsanforderungen von Bio-Rad einhalten.

• Wir müssen bei Audits im Zusammenhang mit 
Betriebsabläufen von Bio-Rad uneingeschränkt mit 
internen und externen Prüfern zusammenarbeiten.

F

F

A

A

Nein. Sie würden falsche Einträge in den 
Geschäftsbüchern Ihrer Abteilung machen und Sie 
würden Einträge in den Geschäftsbüchern der anderen 
Abteilung manipulieren. Ein guter „Teamplayer“ zu sein, 
bedeutet niemals, Bio-Rad-Richtlinien zu verletzen. 
Kosten können nur dann übertragen werden, wenn es 
einen hinreichenden Grund dafür gibt, wie beispielsweise 
die interne Verrechnung rechtmäßiger Leistungen.

Sie sollten die Bedenken äußern, indem Sie einen der 
Kanäle benutzen, die Ihnen zur Verfügung stehen. In 
den meisten Fällen haben Sie die Möglichkeit, den 
Sachverhalt anonym über die Integrity Helpline zu 
melden, wenn Ihnen dies lieber ist. Unabhängig davon, 
auf welchem Weg Sie Ihre Bedenken äußern, wird die 
Angelegenheit so vertraulich wie möglich behandelt.

Letzten Dienstag bat mich mein Manager – d. h. 
eigentlich forderte er mich auf – „ein guter Teamplayer 
zu sein“ und einige Kosten in einem Bericht meiner 
Abteilung auf eine andere Gruppe zu übertragen, die 
in ihrem Budget noch Spielraum für Ausgaben hat. Auf 
diese Weise würde unsere Abteilung ihr Budget nicht 
überschreiten. Schließlich sei das ja alles Geld von  
Bio-Rad. Ist das so in Ordnung?

Ich bin Teil eines kleinen Teams und ich vermute, dass 
ein Teammitglied die Verkaufszahlen manipuliert hat. 
Ich habe Angst, dass diese Person wissen wird, dass 
ich es war, der diesen Sachverhalt gemeldet hat, wenn 
ich ihn melde. Was sollte ich tun?
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Verhinderung von Geldwäsche  
Unter Geldwäsche versteht man die Tätigkeit, die Herkunft von 
Geldern zu verschleiern, um eine Offenlegung ihrer Herkunft, ihrer 
Verwendung oder die Entrichtung von Steuern zu vermeiden. 
Viele Länder, einschließlich die Vereinigten Staaten, untersagen 
Transaktionen, die Erlöse aus Straftaten einschließen. Wir machen 
nur Geschäfte mit seriösen Kunden und anderen Geschäftspartnern, 
die legale Geschäftstätigkeiten ausführen, bei denen Gelder aus 
legalen Quellen zum Einsatz kommen. Besonders wachsam sollten 
Sie bei Transaktionen sein, die sonderbar strukturiert sind.

Vermeidung von Insiderhandel
Es ist uns untersagt, „wesentliche“, „nicht-öffentliche“ Informationen, 
die wir im Rahmen unserer Arbeit im Auftrag von Bio-Rad erworben 
haben, in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
(z. B. Aktien, Wandelanleihen, Optionen) zu verwenden.

Sie müssen diese Richtlinie einhalten, unabhängig davon, wo Sie 
sich befinden. Danach ist es außerdem untersagt, einer anderen 
Person wesentliche, nicht-öffentliche Informationen zur Verfügung 
zu stellen, die dann auf der Grundlage dieser Informationen Handel 
betreibt. Dies wird auch als „Tipping“, die unbefugte Weitergabe  
von Insiderinformationen, bezeichnet. Es sei darauf hingewiesen, 
dass wir durch Tipping den gleichen Konsequenzen ausgesetzt  
sein können, wie beim Insiderhandel. Dazu können schwere  
Strafen gehören, unter anderem Geldstrafen, die Kündigung  
des Arbeitsplatzes nach lokaler Rechtsprechung und  
möglicherweise Haftstrafen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie zum Insiderhandel 111.P
Mitarbeiter-Handbuch
Managementrichtlinien

• Nicht veröffentlichte Umsatzzahlen
• Anstehende Fusionen oder 

Übernahmen
• Gewinnprognosen

SCHLÜSSELBEGRIFFE

Wesentliche Information: eine Information wird als „wesentlich“ 
angesehen, wenn ein verständiger Anleger bei der Entscheidung, Aktien 
oder andere Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, die 
Informationen als wichtig einstufen würde. • Arbeitsrechtliche Streitigkeiten

• Einführung neuer Produkte oder 
Dienstleistungen

• Personalanpassungen bei 
Schlüsselpositionen

F

A Ja. Sie sollten sich Gedanken machen, wenn bei 
einer Transaktion Geldmittel in oder aus Ländern oder 
Unternehmen übertragen werden sollen, die mit der 
Transaktion nichts zu tun haben. Soll Geld an Dritte 
überwiesen werden, wirft dies auch Fragen auf, denen 
nachgegangen werden muss, um die Rechtmäßigkeit 
der Transaktion sicherzustellen. Konsultieren Sie die 
Rechtsabteilung oder die Abteilung für Unternehmens-
Compliance, bevor Sie fortfahren.

Ein Kunde von Bio-Rad in der Europäischen Union 
erteilt einen großen Auftrag und leistet eine erhebliche 
Anzahlung. Der Auftrag wird storniert und der 
Kunde möchte, dass der Betrag auf ein Konto in 
Lateinamerika zurückerstattet wird. Sollte ich mir 
Gedanken machen?

„Nicht-öffentliche“ Information: eine Information, die noch nicht veröffentlicht 
oder von der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Wesentliche, nicht-öffentliche 
Informationen können Folgendes umfassen:
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Absicherung unserer 
Vermögenswerte und  
Wahrung unseres guten Rufs
Die Sachwerte von Bio-Rad, wie z. B. unsere Lagerbestände, 
Ausrüstung, Materialien und Anlagen, die digitalen Vermögenswerte 
(z. B. Unternehmensunterlagen, Entwürfe, Bilder) und unsere 
immateriellen Vermögenswerte (z. B. Patente, Warenzeichen, die 
Reputation der Marke) sind der Schlüssel für unseren Erfolg.

Alle Mitarbeiter von Bio-Rad müssen diese Vermögenswerte vor 
Diebstahl, Verlust, Missbrauch und Verschwendung schützen. 
Darüber hinaus müssen wir sicherstellen, dass unternehmenseigene 
Technologien, unter anderem persönliche oder vom Unternehmen 
ausgegebene Mobilgeräte, für angemessene geschäftliche Zwecke 
verwendet werden. Mitarbeiter oder andere Personen, die vom 
Unternehmen zugelassene Ausrüstung, Software, Technologien, 
Daten oder Dienste nutzen, sollten nicht davon ausgehen, dass die 
Privatsphäre ihrer Kommunikation gewährleistet ist, auch nicht für 
den begrenzten, zugelassenen persönlichen Gebrauch.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Mitarbeiter-Handbuch
Geräterichtlinie zu Mobiltelefonen 412.P
Nutzungsrichtlinie für Technologie, Geräte und Dienste 404.P
Richtlinie für die interne und externe Kommunikation 409.P
Richtlinie zum Mitarbeiter-Datenschutz 403.P.

Verwendung von Informationstechnologien

Wenn Ihnen Bio-Rad einen Computer, ein Mobiltelefon oder 
andere tragbare technische Ausrüstungen bereitgestellt hat, 
müssen Sie diese technischen Ausrüstungen angemessen und 
in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Bio-Rad verwenden. 
Wenngleich Bio-Rad bemüht ist, die Privatsphäre der Mitarbeiter 
zu erhalten, behält sich das Unternehmen dennoch das Recht 
vor, die Verwendung des Unternehmenseigentums, einschließlich 
der Computer, E-Mail, Mobilgeräte, Telefone und proprietäre 
Informationen, gemäß geltendem Recht zu überwachen. Die 
Technologie-Richtlinien von Bio-Rad gelten generell für von Bio-Rad 
zur Verfügung gestellte Geräte und ändern sich nicht für die Zeit 
nach der Arbeit oder wenn Sie auf Reisen sind.

Wir dürfen weder die Bio-Rad-Ausrüstung noch das Internet vom 
Arbeitsplatz für folgende Zwecke nutzen:

1. Persönlicher Gewinn

2. Persönliche Geschäftsunternehmungen

3. Persönliche politische Zwecke

4. Antisoziales oder unethisches Verhalten 

5. Aktivitäten, die gegen Gesetze oder Vorschriften auf 
internationaler, Landes-, Bundes-, bundesstaatlicher oder lokaler 
Ebene verstoßen

6. Aktivitäten, die gegen gesetzliche Auflagen durch Patente, 
Urheberrechte, Handelsmarken und geistige Eigentumsrechte 
verstoßen

7. Kettenbriefe

8. Unterhaltungsspiele

9. Unberechtigte Offenlegung wichtiger Geschäftsinformationen von 
Bio-Rad

10. Unberechtigter Zugriff oder versuchter Zugriff oder versuchtes 
Eindringen in ein anderes Netzwerk oder einen anderen 
Computer

Nur entsprechend lizenzierte Software darf mit der Bio-Rad-
Ausrüstung oder zur Durchführung Ihrer Aufgaben als Mitarbeiter 
von Bio-Rad verwendet werden. Wir sollten keine Software 
verwenden, die nicht von Bio-Rad bereitgestellt wurde oder nicht für 
den Gebrauch durch Bio-Rad ausdrücklich genehmigt wurde.
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Geistiges Eigentum

Bio-Rad verfügt über verschiedenste Handelsmarken, 
Patente, Copyrights und Handelsgeheimnisse, einschließlich 
Unternehmenslogos, Veröffentlichungen und Software, die wir 
entwickelt oder erstellt haben. Bio-Rad hat bestimmte Schutz- und 
gesetzliche Rechte in Bezug auf unser geistiges Eigentum.

Ideen und Erfindungen, die von Mitarbeitern während deren 
Anstellung resultieren, sind in der Regel Eigentum von Bio-Rad. 
Geschäftspartner oder andere Dritte außerhalb von Bio-Rad dürfen 
das Bio-Rad-Logo oder anderes geistiges Eigentum nicht ohne 
unsere Genehmigung oder entsprechende Lizenzvereinbarung 
benutzen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Managementrichtlinien

Verwendung von sozialen Medien

Bio-Rads Auftritt auf sozialen Medien muss auf eine Art und Weise 
erfolgen, die sicherstellt, dass weder der Wettbewerbsvorteil noch 
der Ruf des Unternehmens geschädigt werden können. Denken 
Sie immer daran, dass Sie Bio-Rad zu jeder Zeit repräsentieren, 
ganz gleich, ob Sie in einem öffentlichen Online-Bereich oder einem 
privatem Bio-Rad Forum posten.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie für soziale Medien 411.P

Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?F

A Sie sollten diese Idee Ihrem Vorgesetzten, dem Leiter 
von F&E für Ihre Gruppe oder einem Mitglied der 
IP-Gruppe innerhalb der Rechtsabteilung von Bio-
Rad vorstellen. Die Rechtsabteilung wird die Idee 
zusammen mit der zuständigen Geschäftseinheit 
auswerten und entscheiden, ob ein Patent beantragt 
werden soll. Denken Sie daran, dass das Teilen 
einer Erfindung mit anderen außerhalb von Bio-
Rad vor der Patentbeantragung zur Ablehnung der 
Patentbeantragung führen könnte.

Ich haben im Rahmen meiner Arbeit bei Bio-Rad etwas 
erfunden. Ich glaube, dass es sich um eine neue Idee 
handelt, die dem Unternehmen zugunsten kommen 
könnte. Wie sollte ich damit umgehen?
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Datenschutz und personenbezogene Informationen

Wir bei Bio-Rad respektieren und schützen die personenbezogenen 
Informationen aller Einzelpersonen, einschließlich der Bio-Rad-
Mitarbeiter, Kunden- und Geschäftskontakte, Stellenbewerber und 
Mitglieder der Öffentlichkeit, die an den Tests oder der Verwendung 
unserer Produkte beteiligt sind. Wir haben uns der Einhaltung aller 
anwendbaren Datenschutzgesetze verpflichtet.

Wir befolgen die Datenschutzgesetze und- vereinbarungen auch 
bei der Erfassung, Übermittlung, Nutzung oder Weitergabe 
von personenbezogenen Daten (Name, Kontaktinformationen 
oder andere identifizierbare Daten) von oder über unsere 
Geschäftspartner sowie über zukünftige oder aktuelle Kunden und 
Endbenutzer. Soweit es möglich oder erforderlich ist, verwenden wir 
„anonymisierte“ Daten (Namen entfernt und nicht identifizierbar) oder 
„zusammengefasste“ Daten (einzelne Personen nicht identifizierbar) 
anstelle von personenbezogenen Daten. Wir beschränken den 
Zugriff auf personenbezogene Daten auf unsere Mitarbeiter oder 
Personen, die diesen Zugriff für einen rechtmäßigen Geschäftszweck 
benötigen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie zum Mitarbeiter-Datenschutz 403.P. 
Richtlinie für Datenschutz und Datensicherheit
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Schutz der 
Unternehmensinformationen
Informationen machen einen Großteil unseres Wettbewerbsvorteils 
aus. Viele von uns benötigen Zugriff auf vertrauliche und 
geschützte Informationen von Bio-Rad, ebenso wie auf vertrauliche 
Informationen von Dritten, um unsere Aufgaben erfüllen zu können. 
Es ist unsere Aufgabe, die Vertraulichkeit und den Schutz dieser 
Informationen zu gewährleisten, solange die Weitergabe nicht 
ausdrücklich von Bio-Rad genehmigt oder gesetzlich gefordert 
ist. Informationen, die uns von unseren Kunden, Lieferanten 
oder anderen Geschäftspartnern anvertraut werden, müssen 
ebenso sorgfältig geschützt werden, wie auch unsere eigenen 
Informationen. Wir schützen diese Rechte, indem wir sicherstellen, 
dass die entsprechenden Bedingungen in die Vereinbarungen mit 
Lieferanten, Dienstleistungsanbietern, Verkäufern oder anderen 
Geschäftspartnern integriert werden.

Sie dürfen vertrauliche Informationen nur mit anderen teilen, 
die eine rechtmäßige betriebswirtschaftliche Notwendigkeit für 
diese Daten haben; das gilt sowohl innerhalb von Bio-Rad, als 
auch außerhalb. Um diese Informationen zu schützen und deren 
versehentliche Weitergabe zu vermeiden, müssen entsprechende 
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Sie sollten jegliche 
Sicherheitsvorkehrungen und interne Kontrollverfahren für 
Computersysteme, tragbare elektronische Geräte, WLAN-Hotspots, 
Laptops und andere Speichermedien, wie Flash-Laufwerke und 
USB-Geräte, befolgen. Passwörter oder Zugriffscodes dürfen nicht 
offengelegt werden und Sie dürfen keinen anderen Personen die 
Nutzung Ihrer Konten erlauben.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie empfindliche Informationen 
am Mobiltelefon oder mit Kollegen an öffentlichen Plätzen, 
wie in Fahrstühlen, Flughäfen und Restaurants sowie auch an 
öffentlichen Plätzen innerhalb von Bio-Rad, wie Pausenräume oder 
Toiletten, besprechen. Lassen Sie Dokumente mit empfindlichen 
Informationen nicht an Plätzen liegen, an denen unbefugte Personen 
die Möglichkeit zum Zugriff darauf erhalten, einschließlich von 
unbeaufsichtigten Schreibtischen oder Kopierern.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Mitarbeiter-Handbuch
Nutzungsrichtlinie für Technologie, Geräte und Dienste 404.P
Geräterichtlinie zu Mobiltelefonen 412.P

Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?

F

A Ja. Das gibt Anlass zu Bedenken. Die 
Beraterüberprüfung ist Pflicht für alle Personen, 
die im Auftrag von Bio-Rad mit der Regierung, 
Kunden, Angehörigen der Gesundheitsberufe 
und Organisationen der Gesundheitsversorgung 
zusammenarbeiten. Bis der Berater durch unsere 
Unternehmensprüfung genehmigt wurde und unter 
Vertrag steht, darf er keine Arbeit für Bio-Rad 
durchführen. Darüber hinaus darf er absolut keinen 
Zugriff auf geschützte oder vertrauliche Bio-Rad-
Informationen erhalten.

Ich habe beim letzten Produktmeeting ein neues 
Gesicht gesehen. Er stellte sich selbst als Berater vor, 
der zur Unterstützung von behördlichen Zulassungen 
für ein neues Bio-Rad-Gerät eingestellt wurde. 
Später erfuhr ich, dass er bisher noch nicht einmal 
einen Vertrag mit Bio-Rad unterzeichnet hatte. 
Meine Vorgesetzte kennt ihn jedoch und hält ihn für 
absolut vertrauenswürdig. Muss ich irgendetwas 
unternehmen?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Spenden und Folgen für  
die Kommunen
Um die Kommunen, in denen wir leben und arbeiten, zu 
unterstützen, sind wir dazu aufgefordert, sowohl als Unternehmen 
als auch als individuelle Person uns sozial zu engagieren. Die 
Teilnahme an sozialen Aktivitäten ist ausschließlich freiwillig. Bio-Rad 
Fördermittel und/oder Vermögenswerte unterliegen jedoch allen 
Bio-Rad Richtlinien, vor allem solchen Richtlinien, die Leitfäden 
für die Genehmigung von gemeinnützigen, wohltätigen und 
Gemeindebeiträgen, Spenden und Freiwilligendiensten darstellen. 

Spenden für soziale Projekte müssen geltendem Recht  
entsprechen und dürfen nie aus dem Grund gegeben werden,  
einen Geschäftspartner unangemessen zu beeinflussen, 
einschließlich Amtsträger.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie über die Einhaltung der Antikorruptions-  
und Gesundheitspolitik
Mitarbeiter-Handbuch
Richtlinie zur Einbringung im gesellschaftlichen Umfeld, 214.G
SOP zu Spenden an eine gemeinnützige Einrichtung

Kommunikation mit der Presse und 
Investoren
Wir müssen genaue und konsistente Unternehmenskommunikation 
gewährleisten. Aus diesem Grund dürfen nur befugte Personen 
im Namen von Bio-Rad mit den Medien und externen Analysten 
kommunizieren. Alle Anfragen von externen Medien oder Analysten 
leiten Sie bitte an die Abteilung für Investorenbeziehungen weiter, 
erreichbar unter investor_relations@bio-rad.com.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Richtlinie für die interne und externe Kommunikation 409.P

F

A Das kommt darauf an. Sie müssen die Genehmigung 
Ihres Managements einholen und eine Anfrage über 
das Bio-Rad Geschenke-Portal stellen. Die Spende 
muss angemessen sein und darf keinen Anreiz für 
weitere Einkäufe darstellen. Außerdem darf sie nicht 
ungesetzlich sein.

Meine Geschäftseinheit wurde von einem hoch 
angesehenen regionalen Krankenhaus nach einer 
Bargeld-Förderung und Bio-Rad-Reagenzien 
angefragt, um deren Forschung zu unterstützen. Ist 
das in Ordnung?
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Umweltschutz
Zum Schutze unseres Planeten und zukünftiger Generationen 
handeln wir als Hüter unserer Umwelt. Wir müssen zu jeder Zeit 
bemüht sein, jegliches geltende Recht und behördliche Vorschriften 
zu erfüllen, sowie international anerkannte Umweltschutzstandards.

Unser Bestreben ist es, im Tagesgeschäft umweltverantwortlich 
zu handeln. Unser Ziel ist es, durch innovatives Produktdesign 
Operational Excellence und wirksames Anlagenmanagement 
natürliche Ressourcen effinzient zu nutzen. Wo immer möglich, 
reduzieren oder eliminieren wir Sondermüll und Emissionen in 
unseren Herstellungsprozessen. Wir bemühen uns außerdem, 
alle Abfälle auf eine sichere, verantwortungsbewusste und dem 
geltenden Recht entsprechende Weise zu handhaben.

Politische Aktivitäten
Bio-Rad regt alle Mitarbeiter dazu an, am politischen Geschehen 
aktiv teilzunehmen. Dies sollten Sie jedoch ausschließlich auf 
freiwilliger Basis und in Ihrer arbeitsfreien Zeit tun, es sei denn, 
geltendes Recht schreibt anderes vor. Sie müssen gewährleisten, 
dass Ihre politischen Aktivitäten in keiner Weise Ihre Arbeit 
beeinträchtigt, oder den Ruf oder die Reputation von Bio-Rad 
beeinträchtigt oder schädigt. Sie dürfen niemals politische Spenden 
oder Beiträge leisten und dabei den Namen, Zeit, Mittel oder andere 
Unternehmensressourcen von Bio-Rad verwenden.

Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?Wann sollte ich das Wort ergreifen?F

A Nein. Selbst, wenn Sie sich nicht sicher sind, müssen 
Sie Ihre Beobachtung Ihrem Vorgesetzten melden, 
damit die Angelegenheit untersucht werden kann. Sie 
können Ihre Bedenken auch über die Integrity Helpline 
melden.

Letzte Nacht habe ich, glaube ich, gesehen, wie 
jemand chemischen Müll hinter einem Schuppen 
unserer Anlage weg geschüttet hat. Ich bin mir aber 
nicht sicher. Besser ignorieren, oder?



Bio-Rad wird diesen Kodex elektronisch an alle Bio-Rad Mitarbeiter versenden und auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung stellen. Alle Bio-Rad Mitarbeiter 
müssen bestätigen, dass sie unseren Bio-Rad Kodex zu Geschäftsethik und -verhalten gelesen und verstanden haben. Dies ist Teil des obligatorischen Trainings 
zu diesem Kodex.

Dieser Kodex wurde durch den Bio-Rad Vorstand genehmigt und angenommen. Jegliche Ergänzung muss schriftlich erfolgen und durch den Vorstand oder einem 
Vorstandsausschuss genehmigt werden. Es kann gelegentlich Situationen geben, die für eine Einzelperson einen offiziellen Verzicht einer Bereitstellung dieses 
Kodex rechtfertigen. Solch ein Verzicht kann nur durch den Corporate Compliance Officer oder die Rechtsabteilung ausgesprochen werden und muss vor der 
vorgeschlagenen Maßnahme eingeholt sein. Im Falle von Führungskräften oder Direktoren kann ein solcher Verzicht jedoch nur durch den Vorstand oder einen 
Vorstandsausschuss erteilt werden. Jegliche Ergänzung oder jeglicher Verzicht wird gemäß geltendem Recht oder aufgelisteten Voraussetzungen umgehend 
offengelegt.
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